
Die Trennung des Kupfers von Wismut. 
Von 

EDGAR F. SMITH.' 

Ziir Erwiderung auf die letzten Zeilen des Herrn CLASS EN^ 
mochte ich mitteilen, dak es SMITH und SALTAR bekmnt war, 
wie H A M P E ~  anf die Thatsache aufmerksam gemacht hat, dafs aus 
salpetersaurer Losung gefalltes Kupfer bei Gegenwart von Wismut 
durch das letztere Metall verunreinigt sein konnte. Feriier war 
uns ebenfalls bekannt, dafs Herr CLASSEN* bei seiner Reinigung 
des Wismuts auf elektrolytischem Wege beobachtete , dafs bei 
gleicheeitiger Gegenwart von Blei dieses zusainmen mit Wisinut 
an der positiven Elektrode niedergeschlagen wurde. Weder Herr 
HAMPE noch Herr CLASREN gaben quantitative Resultate iiber diese 
Punkte an. Q u a n t i t a t i v  zu erweisen, dafs die Trennung des 
Kupfers vom Wisinut und des Wisiiiuts vom Hlei in salpetersaurer 
Losung nach Herrn CLASSENS Vorschriften unmoglich war, war Gegen- 
stand einer Untersuchung von SMITH und SALTAR. Ein zweiter yon 
SMITH und SALTAX. aufgenommener Gegenstand war, zu zeigen, dafs 
Herr CLASSEN in seinem Buch iiber ,, Quantitative Analyse dzzlrch 
Zlelctrolyse" auf den von uns angefiihrteii Seiten (SO und 123) sich 
selbst widersprach. Dafs dieser Hinweis von SMITH und SALTAH 
niitzlich war, wird jedem Leser, der sich die Muhe nimmt, diese 
Seiten einer Priifung zu unterziehen, klar werden. Wie Herr CLASSEN 
von H e m  HAMPES und seiner eigenen Seobachtung unteiechtet sein 
konnte urid deiinoch gestattete , dals diese sich widersprechenden 
Beliauptungen in der 3.  Auflage seines Buches auftreten, moge er allein 
beantworten. Heir CLASSEN :sagt: ,,Die bezuglichen Mitteilungen 
sind aus der zweiten Auflage des Buches ohne we i t e re  Beinerkung 
in die dritte Auflage iibergegangen. Diese Erklknng scheint mir nicht 
genugend fiir einen Forscher, welcher die elektrolytischen Methodeli in 
der Analyse weiter verbreitet zu sehenmiinscht. Solch auffallende Wider- 
spruche konnten inanchen zu dem Glanben bringen, dafs die Elektrolpse 
bei sorgfaltigem Arbeiten eine ungenaue Methode sei. Herr CLASSEN 
bemerkt ferner: ,,Jedoch vird an zwei anderen Stellen des Buches 
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(S. 80 und 186) ausdriicklich hervorgehoben , dafs bei Ciegenwart 
von Wisniut Anteile in den Knpferniederschlag iibergehen. i6 Gerade 
das ist es, was SMITH uiid SALTAR quantitativ veranschaulicliten; 
gerade dieser augenfallige Pnnkt rief Verwunderung hervor , denn 
wir fanden es eiqentumlich , wie Herr CLASSEN es gestattete, 
dafs solche Widerspriiche von einer Auflage seines Buclies in die 
andere ,,ohne weitere Bemerkung" iibergehen konnten. Herr 
CLASSEN fiigt hinzu, dafs auf Seite 186 ,,gleichzeitig erwahnt wird, 
wie das Wismut vom Kupfer zu scheiden istu. Als Erwiderung 
darauf mochte ich bemerken, dals die Methode, auf die er ver- 
weist, keine elektrolytische ist. Ferner weise iclr auf die Schlufs- 
zeilen (S. 186) von H e m  CLASSEN hin: ,,Ist die Menge des 
letzteren (Kupfersalz) erheblicli , was die Farbe des Nieder- 
schlages verriit, so lost inan den nacli 24stiindigern Stelien ab- 
filtrierten Niederschlag wieder in konzentrierter Snlpetersaure, 
verdunnt mit Wasser, und fallt das Kupfer elektrolytisch. (' W-isniut 
wird ebenfalls gefallt werden, und demgemafs ist dies ein neuer 
Widerspruch gegenuber Herrn HAMPES Beobachtung. 

Herr CLASSXN erwahnt feiner : ,,Ich mochte zuniichst konstatieren, 
dals die Methode selbst, sowie die citierten Angaben uber Stroni- 
starke, Salpetersaure u. s. w. zur Ausfiihrurig derselben nicht von mir 
herriihren. Auf deni Titelblatte von Herrn CLASSENS Uuch lesen wir 
,,nach eigenen Methoden", und da er keine Person fur die Vorschriften, 
die er giebt, verantiyortlich macht , schlossen SMITH und SALTAR 
natiirlich daraus, dafs diese Methoden von Herrn CLASSEN herruhrten. 

In einer spateren Mitteilung in dieser Zeitschrift zeigten SMITH 
und MOYBR, dafs Hen- CLASSENS Biich Behauptungen enthiilt, die 
nicht mit den Thatsachen iibereinstimmen , die er beobachtete und 
richtig anderswo veroffentlichte, namlich beziiglich der Trennung 
des Quecksilbers vom Wismut. Dort handelt er in der gleichen Weise, 
wie bei Erklarung der Schwierigkeiten bezuglich der Trennung von 
Kupfer uiid Wismut. Die Thatsache bleibt bestehen, dafs, wghrend 
Herr CLASSEN wufste , dafs Quecksilber auf elektrolytischeni Wege 
in salpetersaurer Losung sich voni Wisinut nicht trennen lafst, er 
in seinein Bnche gerade drts Gegenteil erkliirt, und dafs diejeiiigen, 
die seinen Vorschriften folgen, auf Schwierigkeiten stofsen. 
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